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5. Problem- und Zielstellung des Projekts 

Mit dem Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-WSG 2007) wurde in Deutschland die 'Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung' 

(SAPV) als neue Versorgungsform für gesetzlich Versicherte eingeführt, die sich an Pati-

enten "mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung 

bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung" richtet (vgl. §§ 37b, 132d SGB V). Sol-

chen Patienten, die aufgrund ausgeprägter Symptomatik "eine besonders aufwändige 

Versorgung benötigen", soll die SAPV – so weit wie realisierbar – ein Sterben 'zuhause', 

also in den für sie vertrauten eigenen lebensweltlichen Bezügen (in der häuslichen Um-

gebung oder auch in stationären Pflegeeinrichtungen) ermöglichen. 

Im Rahmen der vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) festgelegten 'Richtlinie zur 

Verordnung spezialisierter ambulanter Palliativversorgung' (2008) wurden als Inhalte 

bzw. Aufgabenbereiche der SAPV – neben einer Reihe von Behandlungs- und Koordinati-

onsleistungen, die durch die 'Palliative Care Teams' (PCT) zu erbringen sind – auch das 

"Dokumentieren und Evaluieren der wesentlichen Maßnahmen" ausgewiesen. In diesem 

Zusammenhang wurde der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, dem Bun-

desministerium für Gesundheit jährlich – erstmals zum 31. Dezember 2009 – über die 

Leistungsentwicklung im Bereich der spezialisierten ambulanten Palliativersorgung zu 

berichten. 

Im Rahmen der Vertragsverhandlungen mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen 

in Bayern wurde über den Auftrag des G-BA hinaus festgestellt, dass es zusätzlich einer 

geplanten, bislang aber noch nicht systematisch umgesetzten validen (Wirkungs-)Evalua-

tion bedarf. Diese Notwendigkeit besteht sowohl aus Sicht der Leistungserbringer wie 
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auch der Krankenkassen und stellt ein dringend benötigtes Instrument dar, um die Ver-

sorgung zu etablieren und auch weiterzuentwickeln.1 

Allerdings zeigen bereits jetzt erste Erfahrungen im Rahmen der SAPV-Leistungserbrin-

gung, dass es besonders schwierig ist, die erbrachten Leistungen zum einen transparent 

und überschaubar darzustellen und zum anderen vor allem ihre Wirksamkeit zu bewer-

ten, denn: 

• Jeder Einzelfall weist eine Komplexität von Problemen auf, die deren exakte Do-

kumentation von vornherein sehr umfangreich werden bzw. gar unmöglich er-

scheinen lassen. Gerade aber das Zusammenwirken der verschiedenen Problem-

faktoren ist für die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Erhaltung von 

Lebensqualität und Selbstbestimmung schwerstkranker Menschen – als zwei we-

sentliche Ziele von SAPV – von entscheidender Bedeutung. 

• Die SAPV kommt gerade dann zum Einsatz, wenn sich der Gesamtzustand des Pa-

tienten durch das rasche Fortschreiten der Erkrankung verschlechtert. Somit ist 

insbesondere hinsichtlich der Wirksamkeit von Maßnahmen zu fragen, wie das 

Verhältnis zwischen dem unvermeidlich fortschreitenden Krankheitsverlauf und 

den Interventionsfolgen von SAPV bestimmt werden kann. Anhand welcher Krite-

rien sind in diesem Zusammenhang Maßnahmen als 'wesentlich' zu identifizieren 

und wie können sie hinsichtlich ihrer Wirkungen bewertet werden. 

• Zwischen den einzelnen SAPV-Fällen existieren große individuelle Unterschiede, so 

dass genauer zu klären ist, welche Kennzeichen für die SAPV-Praxis als 'typisch' 

gelten können und auf welcher empirischen Basis sich somit generalisierende Aus-

sagen zur Wirksamkeit von SAPV treffen lassen können. 

Vor diesem Problemhintergrund genügt es nicht, anhand eines (vorab festgelegten) 'Er-

gebnis-Instruments' aus einer Beobachterperspektive die SAPV-Praxis zu 'evaluieren', 

indem dieses lediglich die Ergebnisqualität überprüft, die Praxis vor Ort selbst – als 'black 

box' – jedoch weitgehend unbeachtet bleibt. 

Deshalb besteht die allgemeine Zielstellung der explorativen Begleitstudie darin, die 

SAPV-Praxis selbst – gleichsam als 'Versorgungs-Neuland' – in der Art und Weise ihrer 

konkreten Organisation und Ausgestaltung 'vor Ort' in den Blick zu nehmen und dort, bei 

den beteiligten Akteuren einschließlich der Patienten und Angehörigen, nach den von ih-

nen wahrgenommenen Wirkungen zu fragen.2 Vereinfacht formuliert zielt die in diesem 

                                           

1 Vgl. bspw. die entsprechenden Stellungnahmen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin 
(DGP) (http://www.dgpalliativmedizin.de/) und des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes 
(DHPV) (http://www.hospiz.net/bag/index.html) sowie den von der Koordinationsgruppe HOPE 
(HOspiz- und PalliativErfassung) entwickelten Vorschlag für eine bundesweit einheitliche SAPV-
Dokumentation. 

2 Vgl. die in der Evaluationsforschung gängige Unterscheidung von folgenden Qualitätsdimensio-
nen: Konzeptqualität, Strukturqualität, Prozessqualität, Ergebnisqualität. Für die SAPV ist – wie 
für andere Praxisfelder von 'Arbeit an und mit Menschen' – davon auszugehen, dass die Ergeb-
nisqualität nicht ohne Kenntnisse zur Struktur- und Prozessdimension eingeschätzt werden kann 
– und dabei auch die 'wahrgenommene' Qualität der Betreuung als soziale Beziehung von Be-
deutung ist. 
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Sinne 'wirkungsorientierte' Begleitstudie darauf, aus der Praxisanalyse heraus ein empi-

risch fundiertes Verständnis darüber zu entwickeln, was an der SAPV wie wirkt, um dann 

die zum Einsatz kommenden Evaluationsinstrumente dahingehend zu validieren. 

Denn nur über ein empirisch-systematisches Ausleuchten der 'black box' der jeweiligen 

Praxis lässt sich klarer konturieren, worauf bei der von den SAPV-Anbietern eingeforder-

ten Dokumentation und Evaluation unter der Maßgabe von Qualitätssicherung/-kontrolle 

sinnvoller- und notwendigerweise zu achten ist. Folglich geht es nicht nur um die Prü-

fung, ob SAPV wirkt, indem sie bspw. eine optimierte Symptomkontrolle gewährleistet, 

die Lebensqualität für Patienten sichert, Entlastung für Angehörige bringt oder ambulante 

Versorgungsnetze stabilisiert. Sondern herauszufinden ist, wie sie dieses leisten kann 

und wie diese Leistungserbringung praktikabel und aussagekräftig zu erfassen ist. 

Zum Erreichen dieser Zielstellung ist einerseits eine kritische Bestandsaufnahme und 

Diskussion bereits (in der Literatur) vorhandener bzw. gerade (in der Praxis) sich entwi-

ckelnder und in den Einsatz kommender Instrumente erforderlich, auch um der Entste-

hung eines unüberschaubaren Flickenteppichs von Dokumentations-/('Selbst-')Evalua-

tionspraktiken nicht Vorschub zu leisten. Andererseits erscheinen eigene, sowohl qualita-

tiv als auch quantitativ angelegte Datenerhebungen und -auswertungen unabdingbar, um 

empirisch fundiert auszuloten, wie die Wirksamkeit und Qualität von Maßnahmen im 

Rahmen von SAPV dokumentiert und bewertet werden können.  

Die Ergebnisse dieser Arbeiten sollen dann zeitnah in Form validierter Instrumente in die 

SAPV-Praxis zurückfließen und somit auch direkt dazu dienen, die Betreuungspraxis für 

Patienten und Angehörige zu verbessern. 

6. Grundannahmen, Referenzrahmen und Fragestellungen des Projekts 

Für die Konzeption der Forschungsarbeit geht das Projekt von folgenden Grundannahmen 

aus:  

• Der 'Nutzen' einer SAPV kann für Patienten/Angehörige ganz unterschiedlich gela-

gert sein, so dass für eine entsprechende Einschätzung die direkte Erfassung der 

Sichtweisen der Patienten/Angehörigen unerlässlich ist.  

• Dabei sind auch die jeweils gegebenen Möglichkeiten der 'Allgemeinen Ambulan-

ten Palliativversorgung' (AAPV), so wie sie aus der Perspektive der Akteure 'vor 

Ort' wahrgenommen werden, mitzubeachten (z.B. die Verfügbarkeit einer – den 

jeweiligen Wünschen und Bedürfnissen der Patienten/Angehörigen umfassend 

Aufmerksamkeit schenkenden  – hospizlichen Betreuung). 

• Folglich ist die einfache, quantifizierende Auflistung von standardisiert operationa-

lisierbaren medizinischen oder pflegerischen Leistungen (wie z.B. die Zählung des 

Einsatzes von Schmerzpumpen) 'für sich genommen' nicht aussagekräftig.  

• Dem hier verwendeten Wirkungsbegriff unterliegt kein eindimensionales, streng 

kausales Ursache-Wirkungsmodell, sondern die Vorstellung eines multifaktoriellen 

Zusammenspiels von Bedingungs- und Wirkungsfaktoren im Sinne eines sozialen 

Prozesses. D.h.: Solche Faktoren werden in der und durch die Interaktion der be-

teiligten Akteure – den PCTs, den Patienten und Angehörigen, weiteren involvier-
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ten Personen – identifiziert, einander zugerechnet und auf ihre jeweilige (Betreu-

ungs-)Praxis bzw. ihre Lebens-/Krankheitssituation und die damit verbundene All-

tagsgestaltung bezogen (z.B. als Rückgewinnung von Kommunikationsmöglichkei-

ten des Patienten infolge von Schmerzlinderung). 

Die auf diesen Grundannahmen beruhende Forschungsarbeit wird sich im folgenden, an 

der Versorgungsforschung orientierten, aber in den konkreten Forschungsfragen auch 

darüber hinausweisenden Referenzrahmen bewegen: 

• Möglichkeiten der Identifikation der jeweiligen Bedürfnisse aus der Sicht der Pati-

enten/Angehörigen und der (aus Sicht der professionellen Betreuer/Begleiter) 

feststellbaren Bedarfe unter den je gegebenen situativen Rahmenbedingungen; 

• darauf bezogene Möglichkeiten und tatsächlich geleistete Umsetzungen in der 

praktischen Versorgung direkt 'vor Ort' beim Patienten; 

• Wahrnehmungen/Bewertungen der SAPV seitens der involvierten Akteure – auch 

und vor allem (soweit forschungspraktisch möglich und forschungsethisch vertret-

bar) der Patienten/Angehörigen. 

Auf der Grundlage der skizzierten Problem- und Zielstellung, der kurz vorgestellten 

Grundannahmen und des genannten Referenzrahmens soll die Begleitstudie zur Einfüh-

rung der SAPV in Bayern folgende Fragestellungen, die über eine reine Versorgungsfor-

schung hinausreichen, beantworten: 

1. Was kennzeichnet die SAPV-Praxis? 

• Was führt zum Einsatz von SAPV? Wer initiiert wie den SAPV-Einsatz? 

• Worin liegen die 'typischen' (überindividuellen) Fallmerkmale für die SAPV-Praxis? 

Welche Merkmale charakterisieren 'untypische' Fälle? 

• Welche Teamorganisationen finden sich bei den SAPV-Anbietern? Was kennzeich-

net deren Organisationsform in der Praxis? Was sind die konkreten Zielstellungen 

der jeweiligen PCTs (auf der Grundlage der allgemeinen SAPV-Zielvorgaben)? 

• Was ist – vor dem Hintergrund der voran stehenden Punkte – im Zusammenhang 

mit der SAPV-Praxis zu erheben, um aussagekräftige deskriptive Befunde zur je-

weiligen Ausgestaltung der SAPV 'vor Ort' zu erhalten? 

• Welche Vorschläge (Erhebungsinstrumente, Dokumentationsverfahren) liegen 

hierfür bereits vor? 

2. Wie können die Wirkungen der SAPV-Praxis empirisch fundiert erfasst, bewertet und 

weiterentwickelt werden? 

• Sind die Items auf vorliegenden Evaluationsinstrumenten geeignet, im Sinne einer 

Bewertung von 'Wirksamkeit' – auch z.B. mit Blick auf das Verhältnis von inten-

dierten und nicht-intendierten Effekten und Nebenfolgen – Aussagen für die weite-

re Qualitätsentwicklung der SAPV zu unterstützen? 
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• Inwieweit sind dabei nicht nur palliativmedizinische Aspekte zu beachten, sondern 

ist – in einem umfassenderen hospizlichen/palliative-care Sinne – deren Zusam-

menspiel mit pflegerischen, psychosozialen, spirituellen Aspekten zu erfassen? 

• Damit eng verbunden: Wie lässt sich das Verhältnis/Zusammenspiel von SAPV 

und AAPV hinsichtlich der Frage nach 'Wirksamkeit' empirisch ausleuchten?3 

3. Wie kann die Praktikabilität und Effizienz von Dokumentation und Evaluation in der 

SAPV gewährleistet werden? 

• Wie kann in der SAPV-Praxis mit möglichst wenig Aufwand Qualität evaluiert wer-

den, so dass weiterhin die Arbeit für Patienten und Angehörige im Mittelpunkt ste-

hen kann? 

• Wie können hinsichtlich Dokumentation/Evaluation die verschiedenen Perspekti-

ven der Beteiligten berücksichtigt werden? 

• Wie kann die methodische Qualität (insbesondere Validität) der verwendeten In-

strumente sichergestellt werden? 

4. Wie können die Ergebnisse der Begleitstudie möglichst unmittelbar wieder in die 

SAPV-Praxis zurück überführt werden? 

Die Beantwortung dieser Fragen soll auf der Grundlage standardisierter Datenerhebungen 

und -auswertungen sowie qualitativer, nicht-standardisierter Gesprächs- und Beobach-

tungstechniken, durchgeführt 'vor Ort' bei den PCTs und möglichst auch bei den Patien-

ten/Angehörigen, erfolgen. Die systematische Verbindung dieser beiden Forschungs-

stränge soll die Validität der zu entwickelnden Instrumente gewährleisten. 

Dem unterliegt ein Verständnis von 'Evaluation', demzufolge das Ergebnis der SAPV-

Praxis (ihre 'Wirksamkeit') hinsichtlich der gewünschten, angestrebten Ziele geprüft und 

bewertet werden soll, dafür aber die Relevanzen der Akteure im Feld zu 'ent-decken' und 

für eine dauerhafte und verlässliche 'Qualitätskontrolle' fruchtbar zu machen sind. Letzt-

lich erscheint als aussagekräftigste 'Qualitätskontrolle' für die Betreuung und Begleitung 

von Sterbenden (sowohl in der AAPV wie auch in der SPAV) die Bewertung seitens der 

Patienten und Angehörigen – d.h. konkret: Inwieweit Bedarfe gedeckt werden, die den 

Bedürfnissen der Betroffenen entsprechen.4 Dabei ist jedoch zu beachten, dass zum ei-

nen die Bedürfnisse von Patienten/Angehörigen situations-/zeit- und kommunikationsab-

hängig sind: Wem gegenüber kann zu welchem Zeitpunkt was als Bedürfnis geltend ge-

macht werden? Zum anderen ist zu klären, für welchen Professionellen sich aufgrund 

welcher Blickwinkel in einer bestimmten Situation was wann (unter welchen Bedingun-

gen/Voraussetzungen) als Bedarf darstellt – gleichgültig, welche Bedürfnisse Patien-

                                           

3 Vgl. hierzu auch die jüngste Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin 
(DGP) und des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands (DHPV) über dringend erforderliche 
Nachbesserungen bei den Regelungen zur Umsetzung der spezialisierten ambulanten Palliativ-
versorgung (SAPV) vom 4.11.2009 (http://www.dgpalliativmedizin.de/). 

4 Bereits in dem sich auch sprachlich ausdrückenden Spannungsfeld von 'Bedarfen' und 'Bedürf-
nissen' in ihrer jeweiligen, anzuerkennenden Perspektivität kann die besondere Herausforderung 
von Palliative/Hospice Care sichtbar gemacht werden. 
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ten/Angehörige dazu artikulieren oder nicht. Und: Welche (Un-/)Möglichkeiten im Sinne 

von Handlungsoptionen/grenzen werden schließlich von wem und warum gesehen, den 

wahrgenommenen Bedürfnissen bzw. Bedarfslagen nachzukommen (oder eben nicht 

nachkommen zu können)?5 

Zusammengefasst: Der Ertrag der Begleitstudie besteht in der empirisch fundierten Aus-

arbeitung und Prüfung von Items, die auf der Basis einer praktikablen Dokumentation 

über die Qualität der Betreuung im Rahmen von SAPV Auskunft geben sollen. 

7. Ausgangssituation der Begleitstudie 

2½ Jahre nach Einführung der SAPV sind in Bayern die ersten Verträge nach §132d ab-

geschlossen. Derzeit sind hierzu folgende Organisationen zu nennen: 

• Albrecht/PALLIAMO Regensburg (gestartet seit 01. Juli 2009) 

• Westrich/CHV München (gestartet seit 01. Oktober 2009) 

• Borasio/IZP München (gestartet seit 01. Oktober 2009) 

Die Begleitstudie wird in 2010 mit mindestens 3 SAPV-Leistungserbringern starten und 

dort so bald wie möglich erste Datenerhebungen/-auswertungen durchführen. Konkret: 

Für den Start der (quantitativen) Datenerhebungen wurde von Seiten zweier Vertreter 

von SAPV-Leistungserbringern sowie gleichzeitig Mitarbeiter im Forschungsprojekt (Dr. 

Albrecht / Dr. Eichner) bereits ein erster Entwurf eines Evaluationsbogens auf Basis der 

Erhebungsdaten von PALLIAMO (Regensburg) erstellt, der wesentliche Anforderungen an 

eine tatsächlich durchführbare und auswertbare Evaluation erfüllen soll (vgl. Anhang). 

Von Seiten des Christophorus-Hospiz-Vereins existiert ein digitales Dokumentationssys-

tem auf Basis eines Marktprodukts, das ggf. sehr einfach hinsichtlich weiterer Daten er-

weiterbar wäre. Entsprechende qualitative Datenerhebungen können im direkten An-

schluss dazu beginnen, so dass die Begleitstudie auf jeden Fall ohne Verzögerung mit 

den 3 Einrichtungen aus dem direkten Projektzusammenhang starten kann, um die 

Implementation der SAPV-Praxis bei den neu beginnenden Einrichtungen möglichst zeit-

nah zu erfassen (vgl. auch den Untersuchungsplan im Anhang). 

Parallel dazu sollen weitere SAPV-Anbieter für die Teilnahme an der Studie gewonnen 

werden, wobei als 'Einschlusskriterium' der für die Laufzeit der Begleitstudie für 2010 in 

Aussicht gestellte SAPV-Vertrag fungieren soll, so dass – im Idealfall – in 2010 bis maxi-

mal 10 SAPV-Anbieter in Bayern an der Studie beteiligt werden können. Mit Blick auf die 

gerade im Entstehen sich befindende SAPV-Anbieterstruktur kann es nicht darum gehen, 

dass Feld vollständig erfassen zu wollen. Aber für die Teilnahme an der Studie sollten vor 

                                           

5 Dabei geht es nicht darum, im Sinne einer Grundlagenforschung umfassend die vielfältigen Be-
dürfnisse und Bedarfskonstellationen über die gesamte Fallvielfalt hinweg auszuleuchten. Ebenso 
kann aber auch nicht von einem 'stabilen Set von immer gleichen Bedarfen' ausgegangenen 
werden. Vielmehr gilt es, ein Instrument zum Einsatz zu bringen, mit dem geprüft wird, ob und 
wie bei einer je gegebenen Versorgungsanforderung Bedürfnisse zur Geltung gebracht und Be-
darfe 'gedeckt' werden können. Auskunft darüber können letztlich nur die Akteure geben, wes-
halb eine solche kombinierte Vorgehensweise von standardisierter Datenanalyse (als 'Außen'-
sicht) und begleitender 'Feldforschung' (als 'Innen'sicht) unabdingbar erscheint. 
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allem Leistungserbringer gewonnen werden, die untereinander eine möglichst große Va-

rianz aufweisen, um das Feld in seiner Breite erschließen zu können.6 

8. Projektlaufzeit / Konzeption der Begleitstudie 

Das Projekt soll zum 1.1.2010 formell starten. Die Projektlaufzeit ist auf 18 Monate ge-

plant – unterteilt in 2 Phasen (vgl. auch Abschnitt 9. Finanzübersicht). Im Anschluss dar-

an ist – entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten vorausgesetzt – ein zweites, direktes 

Folgeprojekt möglich (12 Monate). Dabei kann zum einen die Datenbasis noch einmal 

gezielt um weitere SAPV-Dienste vor allem in ländlichen Gebieten erweitert werden und 

das im ersten Projekt entwickelte Instrument einem umfassenden Praxistest unterzogen 

werden. Folgende Projektschritte sollen bei dieser Planung absolviert werden: 

Projekt-Phase 1: 3 Mon.: 1.1.2010-30.3.2010): 

• Literaturrecherche zum Forschungs- und Diskussionsstand zu geeigneten Stich-

wörtern: 'Messung von Lebensqualität am Lebensende', Wirksamkeitsanalyse, 

Wirksamkeitsmessung im Bereich Palliative Care etc.; 

• Analyse bereits vorliegender Dokumentations- und Evaluationinstrumente für Pal-

liativpatienten bzw. zur SAPV auf Inhalte, Struktur und Auswertbarkeit (z.B. Ho-

pe-Projekt, im Bayerischen Mustervertrag genannter Evaluationsbogen); 

• Sichtung und Diskussion der in Bayern 'vor Ort' – bei den am Projekt beteiligten 

oder interessierten Leistungsanbietern – vorliegenden Dokumentationssysteme 

sowie Vorstellung und Diskussion des bereits entwickelten bayerischen Evaluati-

onsbogens;7 

• Ausarbeitung der konkreten empirisch-methodischen Konzeption der Begleitstu-

die: eventuelle Änderungen am bayerischen Evaluationsbogen, Erstellung eines 

qualitativen Untersuchungsdesigns (narrative Leitfadeninterviews, Beobachtungs-

schemata etc.); 

• Zusammenstellung der genannten Punkte in einem ersten Zwischenbericht; 

Projekt-Phase 2: 15 Mon.: 1.4.2010-30.6.2011): 

• Diskussion zur empirisch-methodischen Konzeption der Begleitstudie in einer ers-

ten Expertenrunde, bestehend aus verantwortlichen Mitarbeitern aus den beteilig-

ten Einrichtungen (z.B. Dr. Albrecht, Regensburg; Dr. Eichner, Augsburg; Hr. S. 

Raischl, München; Hr. J. Hell, Mühldorf)   

sowie aus deutschlandweit ausgewählten SAPV-Experten (z.B. Dr. Hornke, Hanau; 

                                           

6 Im 'Bericht zum Stand der Umsetzung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung nach 
einer Erhebung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen' (Deutscher Bundestag, Aus-
schuss für Gesundheit, Ausschussdrucksache 16(14)0583 vom 16.9.2009) werden für Bayern 3 
abgeschlossene, 2 in Verhandlung befindliche Verträge genannt (Stand 7.9.2009). Für den 
Herbst rechnet der Bericht mit "ca. 60 Anträgen auf Vertragsabschluss". 

7 Darunter wird der im Mustervertrag genannte Evaluationsbogen nach Albrecht/Eichner verstan-
den 
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Dr. Maier, Wiesbaden; Dr. Sitte, Fulda; Dr. Schindler, DGP/Berlin; Prof. Rad-

bruch/Dr. Wüller, Aachen; Dr. Nauck, Göttingen); 

• Quantitative und qualitative Datenerhebung/(-auswertung) bei den beteiligten 

Leistungsanbietern nach §132d (ca. 12 Mon.);   

geplant sind mind. 5 und max. 15 Interviews bei den am Projekt beteiligten leis-

tungsanbietenden Einrichtungen über das quantitativ Erfasste mit den erfassen-

den Professionellen und ausgewählten Patienten/Angehörigen (insgesamt ca. 45-

50 Interviews bei 3 bis max. 10 Diensten); 

• Anschließend: Auswertung der Ergebnisse (ca. 3 Monate) – insbesondere im di-

rekten Vergleich von quantitativen und qualitativen Datenanalysen; 

• Aufbauend darauf Überarbeitung/Anpassung des bayerischen Evaluationsbogens; 

• Vorstellung/Diskussion der erzielten Befunde in einer zweiten Expertenrunde in 

möglichst ähnlicher Zusammensetzung wie in der ersten Expertenrunde; 

• Erstellung eines Abschlussberichts (bzw. zweiten Zwischenberichts, sofern eine 

Anschlussfinanzierung für ein Folgeprojekt als 'Phase 3' möglich ist) sowie ent-

sprechender Publikationen. 

Ggf. Folgeprojekt (Projekt-Phase 3: 12 Mon.: 1.7.2011-30.6.2012):  

• Erneute quantitative Datenerhebung mit dem überarbeiteten bayerischen Evalua-

tionsbogen für max. weitere 9 Mon. in Verbindung mit qualitativen Datenerhebun-

gen (wiederum Interviews über das Erfasste mit den erfassenden Professionellen 

und ausgewählten Patienten/Angehörigen – insgesamt ca. 45-50 Interviews bei 3 

bis max. 10 Diensten);  

• Ausweitung des Samples durch Hinzuziehung weiterer SAPV-Leistungserbringer 

insbesondere im ländlichen Raum ('Stadt-Land-Vergleich') sowie ggf. vertiefende 

qualitative Analysen zu ausgewählten Fallkonstellationen, um die Aussagekraft der 

Daten zu erhöhen; 

• Parallel dazu: fortlaufende Datenanalyse, Auswertung der Ergebnisse zur Validie-

rung der im bayerischen Evaluationsbogen enthaltenen Instrumente; 

• Abschließende dritte Expertenrunde zu den gewonnenen Befunden mit den Exper-

ten aus Phase 2;  

• Erstellung des Abschlussberichts sowie entsprechender Publikationen. 
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9. Anlage 
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